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Das Angebot 

Infolge des Demographischen Wandels erhält die 
Generationsfrage eine ganz neue Qualität. Das 
gesellschaftlich stark diskutierte Thema der "Diversität" 
spitzt die Frage der Führung von Gruppen mit 
unterschiedlichen Merkmalen zusätzlich zu. Der sehr viel 
schnellere gesellschaftliche Wandel macht sich in den 
Lebensentwürfen, Grundhaltungen und Wertemustern der 
Generationen deutlich bemerkbar und führt zu Irritationen 
in den Unternehmen. 

An diesem Tag werden die zentralen Fragestellungen, die 
mit dem Generationenmanagement verbunden sind, 
formuliert, reflektiert und einer Beantwortung 
nähergebracht. Uns ist daran gelegen, dass Leitungskräfte 
nicht überfordert werden bzw. sich selbst überfordern und 
Mitarbeiter/innen gleichzeitig angemessen wahr- und 
ernstgenommen werden. 

Inhalte: 

• Grunderkenntnisse der Demographieforschung. 

• Herausforderungen für Führungskräfte und 
Unternehmenslenker/innen. 

• (Un-) übliche Reaktionsstrategien zur Bearbeitung 
dieser Herausforderungen. 

• Das eigene Führungsverständnis in heterogenen / 
diversen Mitarbeitergruppen. 

• Möglichkeiten & Grenzen der Anpassung des 
eigenen Führungsverhaltens an die 
Mitarbeitererwartungen. 

• Einheitlichkeit bei Unterschiedlichkeit – Das Modell 
des „einen Weges“ in der Führungsarbeit. 

Wir freuen uns auf Sie! 

  

„Zusammenarbeit soll und muss Spaß machen – 

jeden Tag!“ Wir zeigen Ihnen wie! 

Generationenmanagement 
Heterogene Teams zielorientiert  
führen 

  

Termine 
04.08.2020 (8:30-16:30 Uhr) 

Durchführungsort 
Leutragraben 2-4, 07743 Jena 

Kosten  
380,00EUR (zzgl. gesetzl. MwSt.) 

Anmeldung  
 
 
 
 
 

Teilnehmerzahl: maximal 10 Teilnehmer/innen 
(Reihenfolge der Anmeldung entscheidet) 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

www.ibs-network.de  

Telefon: 

(03641/376866) 

E-Mail:  

Info.jena@ibs-network.de 

i.b.s. human resources arbeitet seit über 20 Jahren bundesweit für Führungs- und Fachkräfte, die die richtigen 
Entscheidungen treffen und ihre Kompetenzen erweitern möchten. Mit unseren Erfahrungen aus Organisations-, 
Personal- und Softwareentwicklung orientieren wir uns maximal an den praktischen Herausforderungen, die Klein- & 
Mittelständische Unternehmen und Konzerne zu meistern haben. Wir entwickeln mit Ihnen umsetzbare Lösungen zur 
proaktiven Ausgestaltung relevanter Themen der Führung, des HR-Managements & der Digitalisierung – zeit-, kosten- 
und nervenschonend. 
 

http://www.ibs-network.de/

